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Die Arbeiten am Wohnblock in 
der Straße der Jugend 1-4 ge-
hen weiter voran. Auch wenn 
nicht so wie geplant, kommen 
wir dem Anbau der neuen Bal-
kone immer näher. Unerwar-
tete Probleme, die erst durch 
den Abriss der alten Balkone 
zum Vorschein kamen, aber 
auch Sturm und starke Regen-
fälle, sowie die noch immer 
bestehenden Lieferprobleme 
von Baumaterialien haben den 

Baufortschritt
Erneuerung der Balkone „Straße der Jugend 1-4“

Ablaufplan gestört.
Die alten Hauseingangstüren 
zum Hinterhof sind bereits 
ausgebaut und durch neue 
Türen ersetzt worden. Zurzeit 
werden noch die letzten Ar-
beiten der Fassadendämmung 
am Giebel und der Hofseite 
durchgeführt, bevor der Ar-
mierungsputz sowie der neue 
Strukturputz anschließend auf-
getragen werden kann. 
Nach Abschluss der Putzar-

Sanierte 3-Zimmer-Wohnung
in der Prenzlauer Allee 80, 17268 Templin

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte unsere 
Kundenbetreuerin Frau Tuchen:

 03987 205012 oder  tuchen@woba-templin.de

Schnelle Fakten: 
56,80 m²
3 Zimmer 
550,00 ¤ warm
1.221,00 ¤ Kaution

Nach Fertigstellung vermieten wir eine 
frisch sanierte 3-Zimmer-Wohnung 
im 1. Obergeschoss der Prenzlauer 
Allee 80. Die Wohnung wird mit einem 

PVC-Belag ausgelegt und verfügt über ein Wannenbad und 
eine Küche mit Fenster. Ein Balkon ist ebenfalls vorhanden.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte unsere 
Kundenbetreuerin Frau Tuchen:

 03987 205012 oder  tuchen@woba-templin.de

Gemütliche 1-Zimmer-Wohnung 
in der Röddeliner Straße 29, 17268 Templin

Schnelle Fakten: 
36,59 m²
1 Zimmer 
350,00 ¤ warm
720,00 ¤ Kaution

Nach Fertigstellung vermieten wir 
eine frisch sanierte 1-Zimmer-
Wohnung im 3. Obergeschoss der 
Röddeliner Straße 29. Die Wohnung 
wird mit einem PVC-Belag ausgelegt 
und verfügt über ein Wannenbad und 

eine geräumige Küche mit Fenster.

In der Oberen Mühlenstraße 5-8 
tut sich was. Seit April laufen 
die Arbeiten an dem Gebäude 
in der Innenstadt. Hier wird die 
Elektroanlage komplett erneuert 
und auf einen aktuellen Stand 
gebracht. Die ersten zentralen 
Zählerplätze konnten bereits 
eingerichtet werden.
Auch in der Robert-Koch-Stra-
ße 18-19 konnten die Handwer-
ker bereits die Arbeit aufneh-
men und mit der Erneuerung 
der Elektroanlage beginnen. 
Sowohl in der Oberen Mühlen-
straße als auch in der Robert-
Koch-Straße kommt in diesem 
Jahr auch noch Farbe ins Spiel. 
Beide Objekte erhalten einen 
frischen Fassadenanstrich. Das 
Gerüst in der Oberen Mühlen-

Die Fassade prägt das Erschei-
nungsbild eines Gebäudes. Sie 
ist der Witterung rund um die 
Uhr ausgesetzt, dadurch sind 
Verschmutzungen nicht dauer-
haft zu vermeiden. Wir haben 
uns entschieden den Wohnhäu-
sern in der Parkstraße 2-3 und 
Neuer Weg 8-12 eine kleine Auf-
frischung zu verpassen. Durch 
die Fassadenreinigung konnte 
in kürzester Zeit und mit kleinem 
Aufwand die Außenhülle wieder 
in neuem Glanz erstrahlen. 
Dabei wird nicht, wie oft ange-
nommen, die Fassade mit Hoch-

beiten werden die Fassade 
sowie der Aufzug farblich, ent-
sprechend dem Farbkonzept 
gestaltet. Um die Rüstung an 
der Fassade zur Straßenseite 
aufstellen zu können, müssen 
zuvor noch die alten Vordächer 
zurückgebaut werden. Dann 
kann auch die letzte Fassa-
denseite einen neuen Anstrich 
erhalten und die neuen Haus-
türen zur Straßenseite können 
montiert werden. 
Sobald die Rüstung zur Hofseite 
und am Giebel wieder abgebaut 
ist, beginnen die Schachtar-
beiten um die Kelleraußenwand 
frei zu legen. In diesem Zuge 
werden die Kellerwände neu 
abgedichtet. Anschließend 
werden die Fundamente für 
die neuen Balkone hergestellt. 
Wenn keine weiteren unerwar-
teten Schwierigkeiten auftreten, 
wird der Anbau der Balkone bis 
Ende November abgeschlos-
sen sein. Abschließend wird 
der letzte Teil der Feuerwehr-
zufahrt fertiggestellt, wodurch 
dann das gesamte Wohngebiet 
von der Nr. 1 bis zur Nr. 20 vom 
Hof aus für die Feuerwehr er-
reichbar ist.

Elektroinstallation
Erneuerung der E-Anlagen und Fassaden

straße zeigt bereits, dass die 
Malerarbeiten in vollem Gange 
sind. In der Robert-Koch-Stra-

ße kommen dann im Juli Pinsel 
und Farbe zum Einsatz.

Wasser marsch!
Fassadenreinigung lässt 
Schmutz verschwinden

druck gereinigt. Der Wasser-
druck ist meist nicht größer als 
das, was man vom heimischen 
Gartenschlauch kennt. Zum 
Einsatz kommen Spezialreini-
gungslösungen, die danach mit 
Wasser abgespült werden. Das 
anfallende Wasser wird dann 
aufgefangen, aufbereitet und 
wiederverwendet. Innerhalb von 
2 Tagen waren beide Objekte 
vollständig gereinigt. Da alles 
so gut geklappt hat, werden wir 
auch das Wohnhaus Dargers-
dorfer Straße 47-53 dieses Jahr 
noch reinigen lassen.

Seit April laufen die Arbeiten In der Oberen Mühlenstraße 5-8.

Neuer Weg 8-12, vor und nach der Fassadenreinigung.
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Farbkonzept Haus Nr. 7

Farbkonzept Haus Nr. 8

Farbanstrich
Fassadenarbeiten im Postheim

Nicht nur in der Innenstadt sol-
len die Gebäude wieder strah-
len. Auch im Postheim werden 
in diesem Jahr zwei Häuser im 
Wohngebiet ein neues Gesicht 
erhalten. Frische Farbe kommt 
an die Wohnhäuser Nr. 7 und 

Sturmschäden
Unwetter hinterlässt Spuren

Im Februar beeinträchtigte Or-
kan Zeynep das öffentliche Le-
ben in weiten Teilen Europas. 
Zuvor wütete bereits Sturmtief 
Ylenia durch die Region. Auch 
Templin blieb davon nicht ver-
schont.
Besonders betroffen vom Un-
wetter war das Wohngebiet im 
Postheim. Gleich mehrere Bäu-
me konnten den starken Böen 
nicht standhalten. Die Folge wa-
ren unter anderem Schäden an 
den dort geparkten Fahrzeugen. 
Glücklicherweise kamen keine 

Nachdem die Baumfällar-
beiten im Postheim abge-
schlossen sind, soll natürlich 
auch wieder frisches Grün ins 
Wohngebiet ziehen. Die er-
sten Ersatzpflanzungen wur-
den bereits vorgenommen. 
Denn das beliebte Vier tel im 
Süden Templins ist besonders 
wegen des Pflanzenreichtums 
begehrt und dient außerdem 
als Erholungsort für Urlauber 
und Einheimische.
Neben jungen Kastanien, Lin-
den und Ahorn wurde auch 
eine rotlaubige Blutpflaume 
in den Boden gesetzt. Des 
Weiteren wurden gleich zwei 
Bäume vom Gewerbemieter 
im Postheim gesponsert. Das 
Café & Restaurant am Lübbe-
see hat gemeinsam mit dem 
WOBA-Team zierende Nelken-

Pflanz-Aktion
Frisches Grün im Postheim

Personen bei dem Sturm zu 
Schaden.
Schon Ende 2021 wurde mit 
einem Fachmann die alljährliche 
Baumschau im Gebiet des Post-
heims durchgeführt. Zahlreiche 
Giganten sind bereits weit über 
ihre eigentliche Lebensdauer 
hinausgewachsen. Im Rahmen 
der Verkehrssicherungspflicht 
wurden bei der Kontrolle mehre-
re Krankheitsbefälle der Bäume 
festgestellt. Diese betroffenen 
Gehölze  mussten weichen, weil 
eine zu große Gefahr von ihnen 

ausging. Zum Glück geschah 
dies schon vor den ankündigten 
Stürmen, die wenig später im 
Februar durch die Lande zogen. 
Sonst wären die Schäden im 
Wohngebiet wohl noch schlim-
mer ausgefallen.
Ein großer Dank geht vor allem 
an alle fleißigen Helfer, die sofort 
zur Stelle waren. Die Einsatz-
kräfte der freiwilligen Feuerwehr 
beräumten augenblicklich das 
Geschehen und sicherten wei-
tere Unfallgefahren, um Schlim-
meres zu verhindern.

Ein besonderer Blickfang ist 
direkt am Denkmalplatz im 
Postheim zu entdecken. Sehr 
zur Freude der Fahrradfahrer. 
Ein komplett neugestalteter 
Fahrradstellplatz ist gegen-
über der Gaststätte entstan-
den. 
Dieses Modell ist eine gelun-
gene Symbiose aus moderner, 
dynamischer Formgebung, 
hoher Funktionalität und hand-
werklichem Geschick. Die 

Haltestelle
Standfeste Räder als Blickfang

Nr. 8. Dabei wird ein entspre-
chendes Farbkonzept umge-
setzt, das für dieses Arial ent-
wickelt wurde. 
Die Malerarbeiten sind für die 
Monate August und September 
geplant.

Ständer wurden aus robusten 
und langlebigen Materialien 
gefertigt und weisen eine 
hohe Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Witterungen auf. 
Auch in der Innenstadt 
könnten wir uns noch weitere 
solche Modelle vorstellen, um 
die jeweiligen Wohngebiete 
aufzuwerten. Die Fahrradstän-
der wären eine Bereicherung 
für moderne Stadtbilder und 
Außenanlagen.

Die Fahrradständer sind eine Bereicherung für das Stadtbild.

Das Wohngebiet im Postheim war Besonders betroffen vom Unwetter.

kirschen am Denkmalplatz 
des Postheims gepflanzt. 
Bei den bereits gesetzten Er-
satzpflanzungen handelt es 
sich überwiegend um Laub-
bäume. Aber auch in Zukunft 
soll es noch weiteren Zu-

wachs für die „Grüne Lunge“ 
geben. Geplant sind unter 
anderem auch immergrüne 
Nadelgewächse, sodass es 
auch im Winter etwas Farbe 
im Wohngebiet zu entdecken 
gibt.

Die Mitarbeiter waren mit vollen Einsatz dabei.



Nach 34 Jahren verabschie-
det sich Fred Peters.
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Nach stolzen 34 Jahren bei 
der WOBA Templin-UM ver-
abschiedet sich Fred Peters 
aus dem Dienst. Für viele 
Kollegen, die drei Jahrzehnte 
mit dem Bauingenieur zu-
sammenarbeiten durften, ein 
Abschied mit einem Tränchen 
im Auge. 

Seit Januar 2019 stärkt 
sie die WOBA Templin-
UM mit ihren hervorra-
genden Referenzen und 
ihrer langjährigen Erfah-
rung in der Immobilien-
branche. Sie besuchte 
die Fachhochschule für 
Wirtschaft und Recht in 
Berlin, Fachrichtung Im-
mobilienwirtschaft und 
besitzt den Abschluss 
„Diplom Betriebswir-
tin“. Berufserfahrungen 
sammelte sie unter ande-
rem in der Hauptstadt als 
Property Managerin bei 
BIM Berliner Immobilien-
management GmbH.
Nun hat die 38-Jährige als 
neue Leiterin der Abteilung 
Kundenbetreuung ihren ei-
genen verantwortungsvollen 
Aufgabenbereich. Neben dem 

Rente Gut – Alles Gut!
Ein Urgestein verlässt das Schiff

Als Leiter der Kundenbetreu-
ung hat er maßgeblich zur 
Entwicklung des Wohnungs-
bauunternehmens beigetra-
gen. Fred Peters hat sich 
seinen Ruhestand mehr als 
verdient! 
In seine Fußstapfen treten 
gleich zwei Fachleute.

Mit seinen 40 Jah-
ren verfügt er über 
hervorragende Refe-
renzen und langjäh-
rige Erfahrungen in 
der Baubranche. 
Er besuchte unter an-
derem die Hochschu-
le für Technik und 
Wir tschaft Berlin und 
schloss sein Bauinge-
nieurstudium mit dem 
Master erfolgreich ab. 
Zuletzt arbeitete Herr 
Schirowski als Pro-
duktionsleiter in der 
Betonwerk Milmers-
dorf GmbH. 
Der gebür tige Boitzenbur-
ger war auf der Suche nach 
einem neuen Tätigkeitsfeld 
und siehe da, in der WOBA 
Templin-UM fand seine Be-
werbung großen Anklang! 
Ein würdiger Nachfolger für 
Herrn Fred Peters war ge-
funden! 

Bauingenieurwesen

Seit dem 1. April 2021 
star tet er nun in der WOBA 
durch. Es bereitet ihm 
täglich große Freude, die 
Entwicklung des Unterneh-
mens maßgeblich mitbe-
stimmen zu können. Das 
liegt ihm sehr am Herzen!
Mit seiner kleinen Familie 

hat er in Prenzlau seinen 
Traum von einem Eigen-
heim umgesetzt. 
Das Pendeln zwischen 
Kreis- und Kurstadt 
empfindet er nicht als 
belastend, zumal er sich 
in der WOBA Templin-
UM sehr wohl fühlt. Er 
ist endlich angekom-
men! Sein Engagement 
schätzen wir sehr.
Seine Freizeit investier t 
der Wahl-Prenzlauer 
für Arbeiten rund ums 
Eigenheim. Haus und 
Gar ten lassen viel Spiel-
raum für die eigene 

Kreativität, nehmen aber 
auch ebenso viel Zeit in An-
spruch. 
Frau, Kinder und Hund 
kommen dabei auch nicht 
zu kurz. Gemeinsame Rad-
touren und Ausflüge runden 
das Familienleben perfekt 
ab.

Leitung Kundenbetreuung

Aufbau und der Organisation 
der genannten Abteilung, ist 
sie auch für die Fremdverwal-
tung, die Anleitung und Aufga-
benverteilung der Hauswarte, 
für das Qualitätsmanagement 

und die Entwicklung von 
Marketingstrategien ver-
antwortlich. Das gesamte 
Team rund um die Kun-
denbetreuung ist froh, 
eine so kompetente und 
engagierte Powerfrau als 
Leiterin zu haben.
Neben ihrem Full-Time-
Job als Abteilungsleiterin 
ist sie auch noch ganz 
nebenbei als Vollzeitmut-
ter tätig. Ihre Zwillinge 
sind genauso energie-
geladen wie die Mutti 
selbst. Sie sagt, dass die 
beiden 8 jährigen Jungs 
ihre Freizeit unendlich be-

reichern. 
Die neue Leiterin der Kunden-
betreuung jongliert zwischen 
Job und Familie – dabei be-
kommt sie alles super unter 
einen Hut. Bemerkenswert!

Madlen Darge

Marten Schirowski

In den vergangenen Jahren ist es uns trotz vielfältiger Bemü-
hungen nicht gelungen, einen geeigneten Auszubildenden für un-
ser Unternehmen zu finden. Jetzt ist Frau Dominique Ruff da! Sie 
ist gebürtige Templinerin und wohnt seit jeher in Templin. So ist es 
auch kein Wunder, dass ihr Herz vornehmlich für Templin und für 
die Uckermark schlägt.
Seit dem 1. Februar 2021 ist die 31jährige das neue Gesicht in der 
WOBA und lässt sich zur Immobilienkauffrau umschulen. In nur 
2 Jahren will Frau Ruff ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. 
Wenn alles gut läuft, wird sie dann einen festen Platz in unserem 
Unternehmen einnehmen. Wir können uns besonders gut vorstel-
len, dass Frau Ruff unsere Abteilung Kundenbetreuung weiter ver-
stärken und dem Außenmarketing der Gesellschaft neue Impulse 
verleihen wird. Für letzteres hat sie als ehemalige Redakteurin für 
den Sender „UM.tv-Fernsehen aus Uckermark und Mecklenburg-
Vorpommern“die aller besten Voraussetzungen.

Auf Fragen der Geschäftsführerin gibt Sie heute Antwort:
Warum sind Sie eigentlich diesen 
schwierigen Bildungsweg gegangen?
„Bereits in meiner ersten Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation habe ich mich für den Bereich der Immobilienwirtschaft 
begeistern können. Gelernt habe ich damals in einem Berliner Pro-
jektentwicklungsunternehmen, das Wohn- und andere Großbau-
projekte realisiert. Auch zehn Jahre nach der Ausbildung ist das 
Interesse an der Wohnungswirtschaft immer noch groß. So habe 
ich den Schritt gewagt und noch einmal einen neuen Bildungsweg 
zur Immobilienkauffrau eingeschlagen. Ich bin froh, dass ich diese 
Möglichkeit bei der WOBA bekommen habe.Die Praxis wird mir 
direkt bei der WOBA nahegebracht. Paragraphen, Gesetze und an-
dere wichtige Grundlagen der Immobilienwirtschaft werden mir in 
der Berufsschule vermittelt.“

Werden Ihre Vorstellungen nun erfüllt und wie fühlen Sie sich 
vom WOBA-Team aufgenommen?
„Schon vor Beginn der Umschulung wusste ich, dass es interes-
sant werden würde. Das wurde mir in den vergangenen 15 Mona-
ten auch immer wieder bestätigt. Der gesamte Aufgabenbereich 
ist so breit gefächert, dass ich jeden Tag etwas Neues lernen kann 
und darf. Die Abwechslung zwischen Büroarbeit und Kontakt zu 
den Mietern bringt Schwung in den Alltag. Während der Umschu-
lung erhalte ich die volle Unterstützung der Kollegen, die mir ihr 
Fachwissen in den Praxisphasen vermitteln. Insbesondere lerne 
ich den Bereich von Frau Elke Tramburg kennen, die ich auf Schritt 
und Tritt begleiten darf. Die Theorie lerne ich zwar in den Büchern 
– doch die alltägliche Arbeit eines Verwalters kann ich am besten 
von den erfahrenen Fachleuten vor Ort mitnehmen.“

Haben Sie überhaupt noch Zeit für ihre Hobbys?
„Bei guter Planung bleibt auch neben Arbeit und Lernen noch et-
was Luft für Freizeit. In vergangenem Jahr habe ich endlich mei-
nen Bootsführerschein machen können, doch leider hatte ich es 
im Sommer nur einmal geschafft, auf‘s Wasser zu fahren. Viel Zeit 
wurde eher für die Herrichtung und Pflege des Bootes investiert. 
Außerdem reise ich sehr gern. Da spielte jedoch 2021 Corona 
nicht ganz mit. Dieses Problem ist wahrscheinlich den meisten 
bekannt.“

Unsere Azubine vorgestellt



Wir wünschen eine 
schöne Sommerzeit!
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Für die WOBA Templin ist es 
Herzenssache soziale Projekte, 
wie den Templiner Brotkorb zu 
unterstützen. Vor 5 Jahren wurde 
diese Tafel für Bedürftige in der 
Stadt Templin von Sybille Lipski 
initiiert und ins Leben gerufen. 
Unser Unternehmen stellte dafür 

Bedürftige sagen Dankeschön!
pulla, von allen die liebe „Rosa“ 
genannt, selbst Bedürftige ist 
hier mit ihrem ganzen Herzen 
dabei. Mit ihrem besonderen 
Temperament ist sie als wichtige 
Dolmetscherin und alle anderen 
ehrenamtlichen Helfer und Hel-
ferinnen für die Stadt Templin 
unentbehrlich geworden.
Der 12. Mai 2022 war nun ein 
ganz besonderer Tag. Es wur-
den nicht nur Lebensmittel aus-
gereicht, sondern gemeinsam 
gegrillt. Die Bedürftigen brach-
ten eigene leckere Salate und 
selbstgebackenen Kuchen mit.

Auf diese Art und Weise wollten 
sie sich für den unermüdlichen 
Einsatz bei den ehrenamtlichen 
Helfern und Helferinnen: 
Sybille Lipski, Ursula Heise, Elvi-
ra Müller, Heike Rex, Rosemarie 
Lucht, Wilfried Penz, Sigrid Woll-
burg, Achim Namyslo, Winfried 

Schnelle Hilfe für 
Ukraine-Flüchtlinge 
schenkt Hoffnung

3-Raum-Woh-
nungen vor 
Einzug sogar 
h e r g e r i c h t e t 

werden, um ein ansprechendes 
und sicheres Wohngefühl zu 
vermitteln. Erfreut waren wir 
über die schnelle und unkom-
plizierte Abwicklung bei der 
Zusammenarbeit mit Ämtern 
oder auch einheimischen Pri-
vatpersonen, die sich für die 
Flüchtlinge einsetzten. 

Ahr, Marco Peters, Rosa Papul-
lasowie J.E. recht herzlich be-
danken.

Liebe Ehrenamtliche des 
Templiner Brotkorbs,
auch von uns ein großes Dan-
keschön! Ihr Ehrenamt ist 
beispielhaft und bewunderns-
wert, wie Sie sich um jene 
Menschen kümmern, die un-
sere Unterstützung brauchen. 
Wir wünschen Ihnen allen, 
dass Sie Ihrem Ehrenamt treu 
bleiben und dass Sie mit Ihrem 
Handeln weitere Einwohner 
der Stadt Templin motivieren, 
sich ebenfalls zu engagieren. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin 
viel Schaffenskraft und blei-
ben Sie gesund!

Dr. Anneli Jeschke-Kollar
Geschäftsführerin 

der WOBA Templin-UM

die geeigneten Räumlichkeiten 
zur Verfügung. Wir hätten da-
mals nie gedacht, dass heute, 
noch mehr als je zuvor die Nach-
frage sehr groß seien würde. Je-

Bedürftige, darunter 50 Prozent 
Ukrainer und Ukrainerinnen, wel-
che sich für einen kleinen Obo-
lus von 2 EUR gerne eine „Tüte“ 
Lebensmittel abholen. Frau Pa-

den Dienstag und Donnerstag 
ab 10 Uhr werden durch viele 
fleißige ehrenamtliche Helfer 
die von Templiner Supermärk-
ten gesponserten Waren an die 
Bedürftigen ausgegeben. Schon 
weit vor den Ausgabezeiten tref-
fen sich die ersten Kunden und 
Kundinnen.
Gegenwärtig sind es ca. 40 

Bereits mit der 
A n k ü n d i g u n g 
von Ukraine-
Flüchtlingen in 
Templin bereiteten wir uns 
darauf vor, Wohnungen zur 
Unterbringung zur Verfügung 
zu stellen. Der erwartete An-
sturm blieb zwar aus, aber 
mittlerweile konnten bereits 
acht Wohnungen an ukrai-
nische Flüchtlinge vermietet 
werden. Zum Teil konnten die 

80. Geburtstag
Eva Jahn, 08.11.2021

Gisela Renate Escher, 26.11.2021
Klaus Wichmann, 29.11.2021
Hannelore Klahn, 30.11.2021
Brigitte Lewicky, 14.12.2021
Christa Burbiel, 30.12.2021

Monika Dall, 01.01.2022
Bärbel Lüttke, 15.01.2022

Wolfgang Manthei, 09.02.2022
Peter Uhlig, 10.02.2022

Roswitha Dollberg, 19.02.2022
Manfred Henning, 27.04.2022
Hartmut Pankau, 15.05.2022

85. Geburtstag
Manfred Braun, 06.12.2021

Elisabeth Briesemeister, 29.12.2021
Usa Rindt, 19.01.2022

Lieselotte Zöhl, 06.05.2022
Edeltraud Lüneberg, 07.05.2022

90. Geburtstag
Wolfgang Krämer, 07.02.2022
Anneliese Stange, 29.03.2022

95. Geburtstag
Erika Schultz, 09.11.2021

Wir bedauern sehr, dass es aufgrund 
der eingeschränkten „Corona-Situation“ 
der Geschäftsführerin, Frau Dr. Jeschke-
Kollár, leider nicht – wie sonst üblich – 
möglich war, den 90- sowie 95-jährigen 
Mieterjubilaren persönlich zu gratulieren. 

Allen Jubilaren, auch 
den Nichtgenannten, 

beste Gesundheit 
und behagliches Wohnen.

Unsere Mieterjubilare
Von November 2021 bis Mai 2022


